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die Anzahl von Malen, mit der sich der Teilbogen um den Nordpol herumsehlingt, unbegrenzt zunimmt. Nach der anderen Seite hin, d. h. nach der Seite der aufrechten Kreiselbewegung selbst , ist der Übergang von unserer spiraligen Ghrensikwrve m der instabilen gleichförmige Rotafam natürlich ein votlig diskontmuierlictwr. In der That ändert sich die punktförmige Bahnkurve der aufrechten Kreiselbewegung unvermittelt sprungweise in die spiralige Grrenzkurve ab? wenn wir erstere durch einen Anstofs stören und diesen Anstofs zu Null abnehmen lassen.
Hier ordnet sich auch ein spezieller Fall der gewöhnlichen Pendel-bewegung ein. Wenn wir nämlich einen nicht aufgezogenen Kreisel (JV = 0); d. i. ein Pendel, bei senkrecht über dem Unterstütznogspunkte gelegenem Schwerpunkt aixstofsen, go schwingt die Spitze Von dem höchsten durch den tiefsten Punkt der Kugel hindurch und besehreibt einen gröföten Kreis. Wenn wir den Anstofs immer mehr zu Null abnehmen lassen^ bleibt die Bahnkurve ungeändert dieselbe. Nur die Geschwindigkeit im höchsten Punkte wird in der Grenze Null, die Schwingungsdauer unendlich. Dementsprechend liefern unsere Formeln - in diesem Falle             e — l, « : - const.
Die  nächstfolgende (in orthographischer Projektion hergestellte) Figur 58 ist für die besonderen Werte
^ = P=^1?    N—Y2
entworfen, in welchem Falle e == 0 wird und die Gleichung der Bahn-kurve sich folgendermafsen schreiben läfst:
Bei dein kräffcefreien dreiaxigen Körper ist eine entsprechende asymptotische Bewegung seit Po in so t bekannt (vgL oben pag, 132, Anm.). Für den schweren symmetrischen Kreisel hat A. G. Greenhill*) die elementare Berechenbarkeit dieser Bahn erkannt, ohne aber deren gestaltliehen asymptotischen Charakter zu erwähnen.
Im Anschlufs an die Bewegung des aufrechten starken Kreisels bringen wir einen Nachtrag zu der früheren Behandlung der pseudo-regidären Präcession, bei welcher der Fall unerledigt blieb, wo die Bahnkurve der Kreiselspitze in nächster Nähe des Nordpols verlief. Dies nehmen wir jetzt an; es sollen also die Parallelkreise e und e (<?<£') sehr wenig von einander und von l verschieden sein. Aufserdem sollen die för die pseudoreguläre Präcession charakteristischen Bedingungen gelten» wonach der Impuls nahezu in Kichtung der Figurenaxe fallen und eine
*) Applications of elliptic functions, London 1892, pag. 243, § 226 E.
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